
 
 
 
Die Ingenieurkammer  
Baden-Württemberg

Die Ingenieurkammer Baden-Würt-
temberg (INGBW) ist die Interessen-
vertretung der Ingenieurinnen und 
Ingenieure in Baden-Württemberg. Sie 
wurde 1990 als Körperschaft des  öffent-
lichen Rechts gegründet. Sie steht 
Ingenieurinnen und Ingenieuren aller 
Fachbereiche offen. Die Mehrzahl ihrer 
Mitglieder ist im Baubereich tätig. 

Die Mitgliedschaft in der INGBW ist 
freiwillig. Beitreten können ange- 
stellte, beamtete und selbstständig 
tätige Ingenieurinnen und Ingenieure 
sowie Studierende. Weitere Informa-
tionen zur Mitgliedschaft sowie den 
Mitgliedsantrag finden Sie im Internet 
unter www.ingbw.de/vorteile 

Gemeinsam  
mehr erreichen

Profitieren Sie als Ingenieurin oder 
Ingenieur im Öffentlichen Dienst 
von den Vorteilen der INGBW und 
werden Sie Mitglied!

Unterzeile 8/10 pt

voranbringen            versorgen  vernetzen

www.ingbw.de

Eine Vielzahl an Ingenieurinnen und 
Ingenieuren arbeiten in Baden-Würt-
temberg als Angestellte oder Beamte 
im Öffentlichen Dienst – an Hoch- 
schulen, in Ministerien, Regierungs-
präsidien, Landratsämtern, in Städten 
und Gemeinden, in Landesbetrieben 
oder bei anderen öffentlichen Trägern. 
Ihre Fachkompetenz ist vor allem in 
den Bereichen Bauwesen, Verkehrs-
infrastruktur und Umweltschutz 
gefragt und unverzichtbar. Das Tätig-
keitsspektrum ist dabei genauso 
vielseitig und anspruchsvoll wie der 
Ingenieurberuf selbst und reicht von 
der Planung, bis zum Projektmanage-
ment, von der Qualitätssicherung  
und Überwachung bis zur Steuerung 
und Kostenkontrolle.

Ziel der Ingenieurkammer Baden-
Württemberg ist es, den Berufsstand 
des Ingenieurs entsprechend seiner 
großen gesellschaftlichen und wirt-
schaftlichen Bedeutung – gerade auch 
im Öffentlichen Dienst – zu stärken. 
Hierfür bietet die INGBW ihren  
Mitgliedern ein umfangreiches Dienst-
leistungsangebot. Dieses basiert  
auf den drei Säulen voranbringen, 
vernetzen, versorgen. 

Ingenieurinnen und Ingenieure im 
Öffentlichen Dienst profitieren dabei  
vor allem von den beiden Säulen 
voranbringen und vernetzen. Die dritte 
Säule versorgen steht für die Ingenieur-
versorgung im Alter und bei Berufs-
unfähigkeit. Sie richtet sich an Selbst-
ständige und Angestellte – auch im 
Öffentlichen Dienst.
     

Gemeinsam mehr erreichen –
persönlich davon profitieren

Ingenieurkammer  
Baden-Württemberg
Zellerstraße 26, 70180 Stuttgart
Telefon  0711 64971-0 
info@ingbw.de
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Wir machen Politik für Sie
Die INGBW vertritt die Interessen aller Ingenieurinnen 
und Ingenieure. Und damit Ihre. Wir machen uns 
gegenüber Politik und Öffentlichkeit stark für Inge-
nieursachverstand in der Verwaltung. Wir kümmern 
uns um Ihr Image und machen sichtbar, was die 
öffentlich bediensteten Ingenieurinnen und Ingenieure 
für unsere Gesellschaft leisten.

Wir sind Aufsichtskammer
Per Gesetz sind wir der Qualitätssicherung und  
dem Verbraucherschutz verpflichtet. Als zuständige 
Organisation wachen wir über die rechtmäßige 
Verwendung des Titels »Ingenieur« und »Ingenieurin«.  
Wir verleihen und schützen die Berufsbezeichnung 
»Beratender Ingenieur« und bescheinigen das Bau-
vorlagerecht für Ingenieure. Ausländische Ingenieur-
abschlüsse werden von unserer Kammer geprüft  
und anerkannt.

Mit uns können Sie lebenslang Lernen
Bilden Sie sich regelmäßig fort und weiter mit  
der INGBW – zu Mitgliedskonditionen. Wählen Sie  
aus einem breiten Angebot aus maßgeschneiderten 
Seminaren, fachlichen Großveranstaltungen  
wie Ingenieuretag Baden-Württemberg, Vergabetag 
Baden-Württemberg, Stuttgarter Brandschutztage 
und Tragwerksplanertag oder Exkursionen. 

Seien Sie immer rechtzeitig informiert
»Up to date« mit der INGBW: Über Newsletter, 
Kammerzeitschrift INGBWaktuell oder Social-Media-
Kanäle gelangen sämtliche berufsrelevanten Neuig-
keiten direkt auf Ihren Schreibtisch. Wir informieren 
Sie unter anderem über gesetzliche Änderungen, 
Gerichtsentscheidungen, Fortbildungsmöglichkeiten, 
Ausschreibungen oder Veranstaltungen.

Mit unserem Service sparen Sie Geld
Als Kammermitglied nutzen Sie das Serviceangebot 
der INGBW-Partner wie die GHV-Rechtsberatung, 
Ausschreibungsplattformen, Eurocodes-Fachinfor-
mationen, Geoinformationssysteme, Jobbörsen und 
vieles mehr zu Sonderkonditionen.

Netzwerken und engagieren Sie sich mit uns 
Werden Sie Teil eines starken und lebendigen Netz-
werks: 
• Tauschen Sie sich in unseren Gremien und auf 

unseren Veranstaltungen mit Kollegen aus allen 
Disziplinen über Fachthemen und Fragen aus  
dem Berufsalltag aus.

• Als Mitglied des Öffentlichen Dienstes können Sie 
sich je nach Fachbereich in unseren Fachgruppen 
einbringen. 

• Der Ausschuss Öffentlicher Dienst erarbeitet 
berufspolitische Stellungnahmen zu relevanten 
Angelegenheiten, die den technischen Verwaltungs-
dienst betreffen, und nimmt Ihre persönlichen 
Anliegen auf.

• Sie suchen kompetente Ansprechpartner in  
einem bestimmten Fachbereich? Diese finden Sie  
in den Fachlisten der INGBW. 

• Wir knüpfen für Sie Kontakte: Auf unseren  
hochrangig besuchten Veranstaltungen, wie dem 
Parlamentarischen Abend, kommen Sie mit  
Politikern und leitenden Vertretern aus Bundes- 
und Landesbehörden ins Gespräch. Die vielfältigen 
Partnerschaften der INGBW im Ausland bieten 
einen Blick über den eigenen Tellerrand hinaus.

 
Wir machen uns stark für den Nachwuchs
Nachwuchsgewinnung hat höchste Priorität auch für 
den Öffentlichen Dienst. Die INGBW führt mit Schüler-
wettbewerben und gezielten Förderprogrammen für 
Studierende die Ingenieure von morgen an den Beruf 
heran. Die Stellenbörse der INGBW bringt zudem 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer zusammen. Unter-
stützen Sie die Nachwuchsförderung Ihres Berufs-
stands und bringen Sie sich ein – als Mentor für 
Studierende, als Juror im Schülerwettbewerb oder als 
Ansprechpartner für junge Kolleginnen und Kollegen 
in unseren Gremien.

voranbringen vernetzen
Fo

to
: S

tr
aß

en
ba

uv
er

w
al

tu
ng

 B
W

Fo
to

: W
ol

fg
an

g 
M

ae
rz

ke

Fo
to

: U
te

 Z
el

le
r

Fo
to

: P
et

er
 R

ey
, H

yd
ra


